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Wenn der Branchenprimus strauchelt, beeinträchtigt es zunächst das 
gesamte Industriesegment. Welche Konsequenz ziehen Sie aus dem 
misslungenen Übernahmeversuch durch Cadence?
Matthias Knoppik: Für uns hat sich im Grunde nichts verändert: 
Weder unsere Innovationskraft  noch das ohnehin hohe Engage-
ment unserer Mitarbeiter hat dadurch Schaden genommen. Positiv 
überrascht hat uns hingegen die Reaktion unserer Kunden, die so-
wohl bei Cadence als auch bei uns große Kunden sind: Sie wollen 
keinen solchen Zusammenschluss und ein daraus resultierendes 
One-Stop-Shopping, weshalb sie als Konsequenz daraus fester und 
loyaler zu uns halten. Natürlich auch um den Konkurrenzdruck 
hoch zu halten und sich damit einen Technologievorsprung in ih-
ren eigenen Märkten zu sichern.

Demnach profi tieren Sie also von der momentanen Situation.
Ganz gewiss! Die gesteigerte Loyalität unserer Kunden und ihr 
Commitment uns gegenüber wirken sich natürlich auch in Zahlen 

aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr signifi kant an 
Marktanteilen gewinnen werden – vor allem in Europa und letzten 
Endes auch weltweit. Wir werden gestärkt aus 2008 herausgehen 
und weiterhin im Jahr 2009 an Marktanteil gewinnen.

Mentor Graphics existiert seit 27 Jahren. Dennoch sind Sie als älteste 
EDA-Firma nicht zur Nummer 1 der EDA-Branche avanciert.
Den absolut größten Marktanteil weltweit zu haben, ist nicht unbe-
dingt ausschlaggebend oder erstrebenswert. Unser Bestreben ist 
vielmehr, in den Bereichen, in denen wir uns engagieren, auch füh-
rend zu sein. Und das gelingt uns doch sehr gut: Zwischenzeitlich 
sind wir die Verifi cation-Company schlechthin. Unabhängig da-
von sehen wir uns im EDA-Markt sehr gut positioniert. Wir kön-
nen nicht nur ein breites Produktspektrum aufb ieten, sondern 
schaff en es dauerhaft , unsere Technologieposition in den für uns 
wichtigen Bereichen kontinuierlich zu verbessern, mitunter auch 
durch sehr bewusste Akquisitionen.

Wie kann sich denn ein börsennotiertes Unternehmen vor einer 
feindlichen Übernahme schützen bzw. wie konnte sich Mentor da 
behaupten?
Zum einen sind wir auf die Akquisition nicht eingegangen. Ande-
rerseits haben wir dank unserer Kunden sehr gut gezeigt, dass wir 
auch ganz alleine sehr, sehr gut leben können. Schließlich spricht 
unsere Positionierung im Markt für sich: Das älteste EDA-Unter-
nehmen zu sein, zeugt ja von Kontinuität und hoher Stabilität.

Dennoch kann es sehr schnell passieren, dass scheinbar uninteres-
sante Randgebiete leicht übersehen werden – dumm, wenn man die 
Zeichen der Zeit verschlafen hat…
Unser Erfolg baut sich auf zwei Standbeinen auf: Zum einen in den 
Bereichen, die wir abdecken, die Nummer 1 zu sein. Im kompletten 
Systembereich konnten wir das bislang umsetzen, so dass wir un-
umstritten Marktführer im PCB-Design sind – übrigens mit knapp 
40 Prozent Marktanteil weltweit. Ebenso haben wir Marktführer-
schaft  in der funktionalen, also im Analog- und Mixed-Signal-Be-
reich, als auch in der physikalischen Verifi kation erzielt – und das 
seit Jahren.

Das zweite Standbein ist, neue Märkte zu adressieren. Das beste 
Beispiel ist hierfür die Automobilelektronik. Auf der Messe driveIT, 
die Anfang November 2008 in Stuttgart stattfand, konnten wir un-

Mit Rückenwind nach vorne
Die attraktive Perle, an der sich Cadence im Sommer dieses Jahres verschluckt hat, sieht sich dank eines 
breiten Produktportfolios und einer engen partnerschaftlichen Kundenbeziehung nicht nur gut im EDA-
Markt positioniert, sondern auch bestens für die Zukunft gerüstet: Matthias Knoppik, Area Director Central 
Europe von Mentor Graphics, will sich von der derzeitigen Situation nicht aus der Ruhe bringen lassen und freut 
sich in einem exklusiven Interview mit dem elektronikJOURNAL über den Rückwind seitens der Kunden.

Interview mit Matthias Knoppik, Area Director Central Europe von Mentor Graphics in München

„Aus dem missglückten Übernahmeversuch 
durch Cadence sind wir gestärkt hervorgegangen.“
 Matthias Knoppik  von Mentor Graphics in München
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VORTEIL  Breites Produktspektrum sorgt für durchgängiges Design der 
Produkte.

ter Beweis stellen, dass wir der einzige EDA-Anbieter sind, der 
dem Entwickler vom Mechatronik- bis hin zum Elektronikdesign 
alles aus einer Hand anbieten kann. Im Zuge dessen, wie der Elek-
tronik- und Halbleiteranteil im Automobil steigt, festigen wir mit 
unserem Portfolio und Weiterentwicklungen nicht nur unsere 
Marktposition, sondern auch unsere enge Kundenbindung.

Halten Sie den EDA-Markt so wie er derzeit aufgestellt ist, für gesund?
Die EDA-Branche ist eine innovative Industrie und es gibt viele 
Bereiche, in denen sich Firmen engagieren können. Sie bietet kre-
ativen und intelligenten Köpfen, die sich zu Start-ups formen, auch 
weiterhin genügend Spielwiese. Aus unserer Sicht heraus sind wir 
sehr zufrieden mit der Marktauft eilung, haben wir doch kontinu-
ierlich an Marktanteilen gewonnen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir 
einen intensiven Kontakt zu unseren Kunden, die wir als Partner 

PCB-Design stark, IC-Entwurf schwächelt
Einen leichten Rückgang des Umsatzes der EDA-Industrie im zweiten 
Quartal 2008 verzeichnet der Marktstatistik-Service des EDA-Konsorti-
ums EDAC. Im Vergleich zum Q2/2007 (rund 1,41 Milliarden Dollar) 
schrumpften die Umsätze um 3,7 Prozent auf rund 1,36 Milliarden Dol-
lar. Gleichzeitig stieg die Zahl der Beschäftigten bei den befragten Un-
ternehmen um 7 Prozent von 26.164 im zweiten Quartal 2007 auf 
28.004. Wally Rhines, Vorstandsvorsitzender des EDAC sowie CEO von 
Mentor Graphics, erläutert: „Seit Jahren wachsen die Bereiche Leiter-
plattendesign und Entwurf von Multi-Chip-Modulen sowie Dienstlei-
stungen. Der deutliche Rückgang bei CAE, physikalischem IC-Design 
und -Verifi kation sowie Semiconductor-IP sorgte jedoch für die Verklei-
nerung des Gesamtumsatzes.“

Infokasten zum EDA-Markt

Rundum-Paket für Entwickler
Mit Partner Agilent Technologies gelang im April 2008 die Halbie- ■

rung der Entwicklungszeit bei HF-Leiterplatten durch eine integrierte 
EDA-Lösung: Diese erlaubt es Designteams, Mixed-Signal-Leiterplat-
ten mit Mentors Expedition-Enterprise- oder Board-Station-XE-Flows 
simultan zu entwickeln und nahtlos in Agilents EDA-Software für HF-
Design und -Simulation zu integrieren. Schließlich erfordern immer 
mehr Wireless-, Handheld- und Telekom-Anwendungen, dass auf 
ein und derselben Leiterplatte digitale, analoge und HF-Komponenten 
untergebracht sind und die Qualität von Mischsignaldesigns verbes-
sern. 

Im Oktober 2008 ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Mentor  ■
Graphics und AWR ein HF-Leiterplatten-Codesign ohne Datenkonver-
tierung: AWR Connected macht die Datenkonvertierung zwischen der 
Expedition-Enterprise-Designumgebung von Mentor Graphics und der 
HF-Mikrowellen-Designumgebung AWR obsolet, so dass der Zeitverlust  
zum Wechseln von einem zum anderen Werkzeug entfällt. Die resultie-
rende Entwicklungs- und Simulationslösung lässt sich nicht nur ein-
fach erlernen und bedienen, sondern läuft auch für den Anwender voll-
kommen transparent. Die Bibliotheksdaten aller Designkomponenten 
werden kontinuierlich synchronisiert. Schaltungs- und elektromagne-
tische Simulation ist bei Bedarf im ganzen Flow verfügbar und zwar 
unabhängig davon, welches Werkzeug zum Betrachten und Verändern 
des Designs verwendet wird. Die kombinierten Werkzeuge transferie-
ren sowohl Daten als auch Nachrichten. 

Mentor Graphics-Akquisitionen

Im Zuge der thermischen Analyse von Baugruppen hat Mentor Gra- ■
phics ebenfalls im Oktober 2008 die endgültige Übernahme der Flome-
rics Group bekannt gegeben: Damit sieht sich das Unternehmen nun in 
der Lage den PCB-Designern die Möglichkeit der rechnergestützten Strö-
mungsanalyse zu offerieren. Die Übernahme komplettiert nicht nur Men-
tors Angebot für Leiterplattensys-Temdesigns um modernste thermische 
Analysefähigkeiten, die üblicherweise von Mechanikingenieuren ver-
wendet werden, sondern erweitert auch Mentors Produktspektrum in 
den Engineering-Fluid-Dynamics-Markt für mechanische CAD- Analyse. 

Mit ECAD-MCAD Collaborator will Mentor Graphics den Brückenschlag  ■
zwischen elektrischen und mechanischen Systemen realisieren: Schließ-
lich gewinnt die Integration mechanischer und elektronischer Komponen-
ten in integrierten mechatronischen Produkten stark an Bedeutung. Dabei 
fi ndet die Entwicklung zumeist in getrennten Teams mit unterschiedlichen 
Werkzeugen statt. Mit dem ECAD-MCAD-Collaborator wird diese tren-
nende Barriere abgeschafft, da es die Kommunikationshürden zwischen 
den beiden Bereichen überwindet und erstmals die direkte Zusammen-
arbeit zwischen ECAD- und MCAD-Systemen ermöglicht. Das Tool basiert 
auf dem vom ProSTEP-iViP-Verein anerkannten EDMD-Standard zum 
Austausch elektromechanischer Daten, dessen Entwicklung von Mentor 
Graphics initiiert und forciert wurde. Der ECAD-MCAD-Collaborator er-
möglicht die bidirektionale digitale Kommunikation von inkrementellen 
Designänderungen und automatisiert den Überprüfungs- und Freigabe-
prozess zwischen den entsprechenden Bereichen. (rob)

Den Branchen entsprechend verzeichnen Westeuropa (+10,5 Prozent auf 
273,4 Millionen Dollar) und Japan (+13,7 Prozent auf 281,8 Millionen Dol-
lar) deutliche Steigerungen, wohin in Nordamerika (-13,3 Prozent auf 585 
Millionen Dollar) und dem Rest der Welt (-9 Prozent auf 217,1 Millionen) 
weniger EDA-Produkte verkauft wurden. Entwicklungstools für Leiterplatten 
und Multi-Chip-Module sorgten für eine Umsatzsteigerung um 19,3 Prozent 
auf 141,6 Millionen Dollar. Am stärksten verloren hat der Bereich „IC Physi-
cal Design & Verifi cation“, nämlich 20,2 Prozent auf nun mehr 317,1 Millio-
nen Dollar. Interessant ist der CAE-Markt (Computer Aided Engineering): 
Hier ist zwar ein Umsatzrückgang um 2,6 Prozent gegenüber dem zweiten 
Quartal 2007 festzustellen, doch war über die vier Quartale insgesamt ein 
durchschnittlicher Zuwachs um 6,8 Prozent festzustellen. (rob)

sehen, suchen und auf diese Weise, frühzeitig Trends erkennen 
und entsprechend gestalten.

Wie sieht der EDA-Markt nach Ihrer Einschätzung in zwei Jahren aus?
Bedingt durch die derzeitige schwierige Situation weltweit, wird 
das nächste Halbjahr oder auch Jahr eine Herausforderung für die 
EDA-Branche darstellen. Als Folge daraus wird es zur Marktkon-
solidierung kommen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir 
auch hierbei gestärkt hervorgehen werden.
Das Gespräch führte Marisa Robles Consée  ■


